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Aus dem Pathologischen Institut der Universität in Berlin.
(Direktor: Geh. Med.-Rat Prof. Orth.)

Ueber den Desinfektionswert des
Formamints.

von Dr. Eheiiiboldt in Kissingen.
Als Formamint hat Rosenberg') eine anscheinend ein-

heitliche Verbindung des Formaldehyds mit Milchzueker in
die Therapie eingeführt. Die neue Verbindung ist an sich
geruchios und enthält demnach den Formaldehyd chemisch
gebunden und spaltet ihn leicht wieder ab, sodaß bei der Ein-
fiihrung des Präparates in den Organismus Formaldehyd
schnell frei wird. Das neue Medikament scheint nach den
bisherigen Veröffentlichungen als lokales Desinfiziens für die
Mundhöhle des Pharynx und auch die oberen Luftwege bereits
viel und auch erfolgreich angewandt zu werden. Bei dem
großen Interesse, das die Anwendung des Formaldehyds auch
für die innere Therapie in den letzten Jahren, speziell seit den
Ausführungen Behrings, erweckt hat, erscheint das Schicksal
von Formaldehydverbindungen im Organismus, besonders der-
jenigen, welche den Formaldehyd locker gebunden enthalten,
des experimentellen Studiums wert. Dies um so mehr, als
das Wesen der Wirkung von Medikamenten, welche für die
Desinfizierung der Harnwege anerkanntermaßen wertvoll sind,
von einer Reihe von Autoren dahin aufgefaßt wird, daß dieser
Effekt durch Abspaltung der geringen Mengen von Formal-
dehyd bedingt ist. So hat bereits Kiemperer auf diese Be-
deutung der Formaldehydtherapie in erweitertem Sinne hin-
gewiesen.

Bei meinen Untersuchungen habe ich mir zunächst eine
Ansicht darüber zu bilden versucht, ob das Formamint ein-
fach gleichbedeutend mit der analogen Menge Formaldehyd
für den Organismus ist und nur eine Einführungsform dar-
stellt oder ob es sich um einen in seiner Wirkung anders-
artigen Stoff handelt. Es war natürlich möglich, daß das
Formamint in wässeriger Lösung gewissermaßen nicht existenz-
fähig ist und einfach einer quantitativ entsprechenden wässe-
rigen Formaldehydlösung gleicht Zu diesem Zwecke habe ich
die Wirkung sehr großer Dosen von Formaldehyd einerseits
und Formamint anderseits auf den tierischen Organismus
verglichen.

Es zeigte sieh, daß, wenn man Kaninchen von 2400-2600 g
Körpergewicht 0,5 g Formaldehyd in wässeriger Lösung und
anderseits dieselbe Dosis in Form von Formamint und mit Milch-
zucker gemischt (in Summa 20 g Milelizucker) durch die Schlund-
sonde einführt, wesentlich verschiedene Erscheinungen auftreten.
Der Formaldehyd allein, d. h. als Formalin eingeführt, erzeugte
eine intensive Schwarzfärbung des Harns, welche mehrere Tage
andauerte. Nach Formamint war diese Erscheinung nicht zu be-
merken. Nach einer Anurie von 24 Stunden wurde ein normal ge-
farbter, eiweiß- und zuckerfreier Ham entleert. Wesentlich ist,
daß bei beiden Versuchen die Intoxikationserseheinungen trotz der
enormen Dosis sehr gering waren und sich nur durch verminderte
Freßlust und geringe Gewichtsabnahme wahrend einiger Tage
dokumentierten. Ich stimme daher im allgemeinen mit den An-
schauungen Rosenbergs . e.) überein, was die sogenannte Un-
giftigkeit des Formaldehyds betrifft. Selbstverständlich ist diese
nur eine relative. DaB Formaldehyd, in Substanz genommen, in den
Ham und damit, wie Rosenberg richtig bemerkt, ins Blut über-
geht. läßt sich leicht nachweisen dutch die keimtötende Wirkung
des Urins. Bei don eben beschriebenen Versuchen wurde die keim-
tötende Wirkung auf den B. cou untersucht. Dieselbe war für den
Ham des mit der großen Menge Forxnamint gefütterten Kaninchens
sehr gering, dagegen ausgesprochen für das mit reinem Formal-
dehyd behandelte Tier. Auch der Barn eines Mannes, welcher
35 Formaminttabletten innerhalb 24 Stunden genommen hatte, zeigte

1) Rosenberg, Ther*pie der Gegenwart HO5, H. 2 und H. 4.
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keine nachweisbar keimtötende Kraft gegenüber Bacillus prodi-
ginsus.

Aus diesen Versuchen geht hervor, daß das Formamint
im Organismus sich wesentlich anders verhält als freier
Formaldehyd, und es ist daher möglich, daß es für die in-
terne Formaldehydtherapie eine besondere Rolle spielt; ander-
seits ließ sich eine spezielle Harndesinfektion trotz der sehr
großen Dosen bei dieser Versuchsanordnung nicht erzielen,
was jedoch noch nicht den klinischen Beobachtungen Rosen-
bergs und anderer Autoren bei Cystitis zu widersprechen
braucht. Immerhin möchte ich diese Behauptungen unter Be-
rücksichtigung der IJrotropin-Literatur dagegen anführen, daß
die Wirkung des Hexamethylentetramins in einer spurenweisen
Abspaltung von Formaldehyd besteht. Vielmehr scheint eine
spezifische Wirkung der komplexen Verbindung vorhanden
zu sein.

Klinisch im Vordergrund steht, wie erwilhnt, die äußere
Desinfektionswirkung des Formamints bei Erkrankungen der
Mundhöhle, bei Anginen etc., bei denen Seifert1) den hohen
Wort der Formaminttabletten anerkennt. Ich bin in der Lage,
die von Seifert herangezogenen Schlüsse zu bestätigen durch
bakteriologische Untersuchungen des Speichels, welcher beim
Kauen und Zergehenlassen von Formaminttabletten abgeson-
dert wird. Das Mittel regt die Salivation bedeutend an. Bei-
läufig wurde durch drei Tabletten in einer Stunde die doppelte
Menge eines dünnflüssigen Speichels abgesondert wie beim
Kauen von Zucker (Normaispeicheh.

Ich machte folgenden Versuch, welchen Herr Privatdozent
Dr. Beitzke zu kontrollieren die Güte hatte:

Je eine Probe von Normal- und Formamintspeichel k 10 cern
wurde mit je zwei Tropfen einer 24stündigen Kultur von Bacillus
prodigiosos versetzt und geschüttelt. Von den infizierten Speichel-
proben wurde sofort und nach vier Stunden je 0,1 cern auf Agar-
platten verimpit und bei Zimmertemperatur im Dunklen gehalten.
Das Ergebnis war, daß in der Kultur mit Formamintspeichel bereits
bei sofortiger Einwirkung sehr viel weniger Kolonien gewachsen
waren als ini Normalspeichel. Nach vier Stunden var bereits eine
vollständige Abtötung aller Keime im Formamintspeiehel erfolgt.

Aus dem Angeführten geht hervor, daß die Formamint-
tabletten eine ausgezeichnete desinfektorisehe und keimtötende
Wirkung auf den Speichel ausüben und infolgedessen überall
da indiziert sind, wo es sich darum handelt, örtlich im Be-
reiche der vom Speichel bespülbaren Teile des Mundes und
Pharynx keimabtötend zu wirken.
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